Vereinsporträt
Integration durch Sport
21 Jahre Integrationsarbeit
Zahlreiche Auszeichnungen
„Integration“ von Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist z.Z.
das am häufigsten diskutierte Thema in Deutschland. Zahlreiche
Preise werden von allen möglichen Institutionen dafür ausgelobt.
Wir haben dabei immer sehr gute Chancen, denn im Frühjahr werden
es nun schon 21 Jahre sein, in denen wir uns dieses Themas durch
vielfältige Aktionen angenommen haben.
Den Integrationspreis des Sports 2010 in Rheinland-Pfalz konnten
wir schon gewinnen. Hier ein Foto von der Preisverleihung durch
Ministerpräsident Kurt Beck im September in Koblenz.

Beim DFB Integrationspreis 2009 und 2010 kamen wir unter den 10
besten Vereinen Deutschlands.
Am 10. Februar 2012 konnten wir dann im Hotel Intercontinental in
Berlin die Gratulationen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, der DFB

Präsidenten Wolfgang Niersbach und Dr. Theo Zwanziger, sowie von
Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff zum Gewinn des DFB
Integrationspreises 2011 entgegen nehmen.

Geschichte
Der VfL Fontana Finthen, ein reiner Fußballverein in einem Mainzer
Vorort, hat rund 300 jugendliche Mitglieder. Davon haben ungefähr
120 einen Migrationshintergrund.
Auf Grund unserer zahlreichen nichtsportlichen und sozialen
Aktivitäten, wie zum Beispiel dem jährlichen Austauschprogramm mit
unserem englischen Partnerverein FC Herons Watford wurde die
Sportjugend Rheinland-Pfalz auf uns aufmerksam und ernannte uns
1991 zum Stützpunktverein der Sportjugend Rheinland-Pfalz im
Projekt „Sport mit Aussiedlern“. Anfang der 90er Jahre spielten in
einzelnen Mannschaften mehr als 60% Spätaussiedlerkinder. Wir
bemühten uns stark um sie, holten sie in den Verein, erteilten
schulische Nachhilfe, halfen bei der Lehrstellensuche und gingen
auch in zahlreichen Elternabenden und gemeinsamen Tages- oder
Mehrtagesfahrten auf die Eltern zu, um auch sie in das Vereinsleben
am Ort zu integrieren. Väter-Söhne Turniere und die Einbindung in
den Englandaustausch gehörten ebenfalls dazu.

Jugendleiter Winfried Schmitt wurde von der Sportjugend zum
„Starthelfer“ für die Neubürger ernannt und entsprechend in vielen
Lehrgängen geschult.
Nachdem der Zustrom aus dem Osten Ende der 90er Jahre
zurückgegangen war, wurde das Programm zuerst in „Sport gegen
Gewalt“ und schließlich in „Integration durch Sport“ umbenannt. Im
Mittelpunkt steht das Bemühen um alle soziale Randgruppen, wie
Kinder von Sinti, Einwohner mit Migrationshintergrund und sozial
schwache Einheimische. Diese wohnen in Mainz-Finthen überwiegend
in den beiden sozialen Brennpunktortsteilen „Römerquelle“ und
„Katzenberg“, wo die Probleme für Polizei und Anwohner nicht
unerheblich sind. Wir arbeiten intensiv mit dem Stadtteiltreff und
dem Jugendamt zusammen. So wurde unser Verein ausgewählt, im
Projekt LOS ( Lokales Kapital für soziale Zwecke) mitzuarbeiten. Für
die nicht ungefährdeten Jugendlichen, die nicht dem Verein
beitreten möchten, dienen zum Beispiel unser „offenen Angebote“,
die im Folgenden beschrieben werden:

1. Aktionen zur Kontaktaufnahme zu Kindern
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
seitens des Vereins:
a.Bolzplatzbetreuung
Hier konnten Kinder von 2002 – 2007 drei Mal pro Woche unter
Aufsicht eines erwachsenen Jugendtrainers auf dem Bolzplatz
Fußball spielen.

b.Fußball-Olympiaden
Den gleichen Zweck verfolgen wir mit sogenannten „FußballOlympiaden“, die wir auf unserer Anlage durchführen.

c. Jedermannturniere
Während die Zielgruppe bei den beiden zuerst genannten
Projekten mehr im Alter zwischen 6 und 14 lagen, stehen die
Jedermannturniere auch älteren Jugendlichen offen.

2. Ferien-am-Ort Wochen
Seit 2002 haben wir „Ferien-am-Ort“ Wochen in unserem Verein
durchgeführt, wenn auch nicht in jedem Jahr. Sie sind besonders bei
den finanziell meist nicht so gut gestellten Ausländerkindern beliebt,
weil diese Familien häufig nicht in Urlaub fahren können. Zahlreiche
sportliche Aktivitäten, wie Tennis spielen, Radtouren, Inlineskaten
oder Rudern werden durch künstlerische Programmpunkte, Ausflügen
und themenbezogenen Programmpunkten ergänzt.

3. Tag der Integration
Jedes Jahr führen wir einen Tag der Integration durch, bei dem
besonders, aber nicht nur, unsere Jugendspieler mit
Migrationshintergrund und ihre Eltern eingeladen sind. Sie stellen
kulinarische Spezialitäten ihrer Heimatländer vor und bringen
kulturelle Beiträge, wie z.B. eine lateinamerikanische Band oder eine
russische Tanzsportgruppe.
Für 2012 hat sich schon eine brasilianische Gruppe angesagt.

Wir haben alle Jugendlichen unseres Vereins nach ihren
Herkunftsländern befragt. Heraus kam, dass wir über 100
Jugendspieler aus 30 verschiedenen Ländern in unseren Reihen
haben. Gemeinsam mit ihnen stellten wir Nachforschungen im
Internet an und stellten diese Länder und ihre Fußballer in
laminierten Karten vor, die wir auf dem Sportplatz aushängten.
In anderen Jahren stellten Jugendliche ihre Heimatländer in PowerPoint Präsentationen den staunenden Zuschauern vor.

4. Mitarbeit bei der Sportjugend
Rheinland-Pfalz bei verschiedenen
Projekten im Rahmen des Themas
„Integration durch Sport“
Die großzügige Unterstützung, die wir als Stützpunktverein im
Projekt „Integration durch Sport“ erfahren, verpflichtet uns zum
starken Einsatz bei den Aktivitäten der Sportjugend RheinlandPfalz. So betreut Jugendleiter Winfried Schmitt mit seinem fast
ausschließlich aus Migranten bestehenden Team seit vielen
Jahren die Street-Soccer-Anlage der Sportjugend beim
Kinderfest im Mainzer Volkspark, zu dem alljährlich 60.000
Zuschauer kommen.

5. Einsatz des Spielmobils der
Sportjugend Rheinland-Pfalz
Gerne gesehen ist auch, besonders bei den ganz Kleinen, der
Einsatz des Spielmobils der Sportjugend. Es ist mindestens einmal
im Jahr bei uns im Einsatz und lockt viele Kinder, die nicht in
unserem Verein sind, auf unseren Sportplatz

6.Vereinsjugendsprecher und
Josef-Silz-Pokal
Unser Verein legt sehr großen Wert auf die Einübung
demokratischer Formen im Jugendsport. Die Mannschaftskapitäne
sollen gewählt werden. Schon hier zeigt sich die gute Integration
unserer Jugendlichen mit Migrationshintergrund, denn zahlreiche von
ihnen sind Spielführer.
Überdies haben wir eine jährliche Jugendvollversammlung. Sie
erstellte eine Jugendordnung und wählt die Vereinsjugendsprecher,
die Mitglied im Vorstand sind. In den vergangenen Jahren wurden
zahlreiche Jugendliche mit Migrationshintergrund in diese
verantwortungsvolle Position gewählt, was zeigt, dass diese
Jugendlichen bei uns nicht nur sportlich aktiv sind, sondern auch
Verantwortung übernehmen und ins Vereinsleben integriert sind.

Seit 1992 wird bei uns in jedem Jahr ein Jugendspieler mit dem
Josef-Silz-Pokal ausgezeichnet, der sich hinsichtlich seines
Engagements und sein charakterlichen Eigenschaften besonders
vorbildlich verhalten hat. In dieser Rubrik haben 10 von 18
Preisträgern einen Migrationshintergrund.

7. Gewaltprävention
Vor vielen Jahren hatten wir große Probleme mit gewaltbereiten
Jugendlichen.
Wir holen deshalb seit vielen Jahren Polizeipsychologen und einen
Anti-Aggressionstrainer zu uns, damit die Jugendlichen in
Rollenspielen lernen, wie sie sich in Fällen von Provokation
verhalten müssen.

Wir sind sehr stolz, dass wir seit vielen Jahren keinerlei
Ausschreitungen oder Randale mehr haben.

8. Verbesserung der beruflichen
Startchancen durch die Schulung
sozialer Kompetenzen im Rahmen einer
vereinsinternen Ausbildung zu
Jugendtrainern, sowie der Hilfe bei der
Lehrstellensuche
Viele Jugendliche mit Migrationshintergrund haben es schwer, einen
Ausbildungsplatz zu finden.
Deshalb hat sich unser Verein im vergangenen Jahr entschlossen,
selbst Jugendspieler aus dem eigenen Verein zu Jugendtrainern
auszubilden.

Vorteile für die Jugendlichen
1. Stärkung des Selbstbewusstseins
2. Gewinnung sozialer Kompetenzen
3. Berufsorientierung
4. Bescheinigung: Laut rheinland-pfälzischem Schulgesetz sollen
Schüler, die sich ehrenamtlich engagieren, einen
entsprechenden Eintrag ins Zeugnis bekommen. Deshalb
schreiben wir die Schulen unserer Jungtrainer immer an.
5. Vorteile bei der Berufsbewerbung

9. Bewerbungstraining
Mit Wolfgang Mattner haben wir nun auch einen
„Ruheständler“ gefunden, der als sogenannter
Bewerbungscoach fungiert. Er simuliert mit den
Jugendlichen Einstellungsgespräche und übt mit ihnen für
Einstellungstests.

10. Aktionen gegen Rassismus

